Schulpost 12
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute gibt es die Halbjahreszeugnisse bei unseren „Großen“ im Jahrgang 6 und die Notenübersichten bei unseren „FastgenausoGroßen“ im Jahrgang 5. Es gibt jede Menge Noten, über die
man sich freuen kann und auf die man stolz sein kann. Und auf die auch wir, eure Lehrerinnen
und Lehrer stolz sind. Wir haben eine Menge kluge Kinder hier am Struensee Gymnasium. Es
gibt aber auch ein paar Zeugnisse und Noten, die deutlich machen: Hier ist noch mehr Arbeit
und Anstrengung zu leisten. Das muss man ganz ernst nehmen. Aber bitte: Nicht verzweifeln,
nicht ganz lange traurig sein. Besinnt euch auf eure Stärken. Bei den Lernentwicklungsgesprächen
werdet ihr mit euren Lehrer/innen und euren Eltern besprechen, wie ihr euch in sicheren Schritten verbessern könnt.

Tag der Offenen Tür: Unsere neuen 5.-Klässler/innen
Mit dem gestrigen Infoabend „Letzte Fragen“ gehen nun die Vorbereitungen für die Anmeldewoche zu Ende. Seit Ende Oktober informieren wir auf zahlreichen Veranstaltungen über unser
Schulkonzept. Höhepunkt war auch in diesem Jahr wieder der Tag der Offenen Tür am 20. Januar. Ihr, die Schülerinnen und Schüler, habt euch von eurer besten Seite gezeigt und euer Struensee Gymnasium wirklich toll präsentiert. Danke! Und Ihnen, den vielen Eltern, die sich an diesem
Tag engagiert haben, gilt ebenso unser Dank für die tolle Unterstützung – am Kuchenbuffet, am
Elternrat-Stand, auf den Fluren, Gängen und in den Klassenräumen.
Auf allen unseren Veranstaltungen waren die Reaktionen der Eltern sehr positiv. Dies schlägt
sich auch in 106 Terminen nieder, die wir bisher für die Anmeldewoche vergeben haben. Geschätzt wird unser Fokus auf das eigenverantwortliche Arbeiten, das Lernbüro, das Engagement
unserer Lehrkräfte, sowie eine zuverlässige Struktur mit verbindlichen Arbeitsabläufen für Leitung, Lehrer/innen und Schüler/innen. Die Ergebnisse der Bildungsforschung zeigen, dass genau
diese Punkte auch wesentliche Faktoren für einen Lernerfolg sind und insbesondere benachteiligten Kindern helfen, in der Schule erfolgreich zu sein.

Lernentwicklungsgespräche: 14.02.2018 ist unterrichtsfrei.
Am Dienstag, den 13.02. und am Mittwoch, den 14.02. finden unsere diesjährigen Lernentwicklungsgespräche statt. Die Klassenlehrkräfte nehmen sich ausreichend Zeit, um mit jedem Kind
(und den Eltern) über den Lernstand, die Stärken und die Vorhaben für das 2. Schulhalbjahr zu
sprechen. Die Termine sind bereits vergeben worden. Am Mittwoch, den 14.02.2018 finden die
Lernentwicklungsgespräche ganztägig statt; an diesem Tag ist unterrichtsfrei.
Die Kinder bekommen von den Fachlehrkräften Arbeitsaufträge mit nach Hause, sodass ein Teil
der Unterrichtsarbeit an diesem Tag zuhause erledigt werden soll. Wenn Sie für diesen Tag eine
zuverlässige Betreuung in der Schule benötigen, so teilen Sie uns das bitte bis spätestens Mittwoch, den 7.2.2018 mit: Telefon 4289 6860, Mail: struensee-gymnasium@bsb.hamburg.de

Struensee-Bibliothek: 27.3.2018, 16.00 Uhr
Die Arbeitsgruppe „Struensee-Bibliothek“ nimmt ihre Arbeit auf. Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen – gemeinsam wollen wir eine kleine Bibliothek aufbauen, in der die Kinder während
der Mittagspause lesen und spielen können. Und wir beginnen tatsächlich jetzt schon mit einem
ganzen Schwung Büchern und Spielen, den wir von Elternseite zur Verfügung gestellt bekommen
haben. Dankeschön für diese tolle Spende!
Zu einem ersten Treffen sind alle interessierten Kinder und Eltern herzlich eingeladen. Wir treffen uns am Dienstag, den 27.2.2018 von 16.00 – 17.00 in der Pausenhalle.

Bauprojekt Struensee-Quartier:
Elternrat am 13.02.2018 um 19.30 Uhr
Seit längerer Zeit arbeitet die Schulbehörde an den Plänen, wie die Bauphase auf unserem Gelände organisiert werden soll. Wann kommen die ersten Bagger? Wird der Unterricht beeinträchtigt?
Müssen die Klassen umziehen? Wann wird der Neubau fertig?
Über den Stand der Dinge informiere ich auf der nächsten Elternratssitzung am Dienstag, den
13.02.2018 ab 19.30 Uhr im großen Konferenzraum, Oberhaus.
Die Elternratssitzungen sind öffentlich – und die nächste wird besonders interessant werden. Sie
sind, im Namen des gesamten Elternrats, herzlich eingeladen!

Elternabende Klasse 5 und 6: Mittwoch, 21.02.2018
Bitte merken Sie sich schon jetzt den Termin für die Elternabende des 2. Halbjahres vor, die am
Mittwoch, den 21.02.2018 stattfinden. In Jahrgang 5 beginnen wir um 18.30 Uhr mit Informationen zu Wahl der 2. Fremdsprache, in Jahrgang 6 geht es um 19.15 Uhr los.

Das war die Schulpost zum Ende des 1. Halbjahres. Besonders euch, den Schülerinnen und Schülern wünsche ich ein schönes, besonders langes Wochenende.
Herzliche Grüße

